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centimetern Wasser in einem Messkolben yon 100 ec  angeschilttelt und 
mit 10 cc  Normalalkalilauge einige Minuten unter 5fterem Umschwenken 
in Beriihrung gelassen, so diirfen nach dem Aufftillen mit Wasser auf 
100cc und kbheben yon 5 0 c c  der klaren Fltissigkeit zur Sattigung 
dieser nicht weniger als 2,1 cc  und nicht mehr als 2,4 cc  Normalsalz- 
s~ure verbraucht werden. 

Ueber die Jodbestimmung in Wismuthjodiden beriehtet O. 
S p in  d le  r ') in einer Abhandlung, aus der hervorgeht, dass im Handel 
Pr/iparate yon verschiedener Farbe und sehr verschiedenem Jodgehalte 
im Umlaufe sind und dass die Pr~iparate dem Wismuthoxyjodide BiOJ 
betreffs der Zusammensetzung durchaus nicht entsprechen. 

Zur Bestimmung des gods in den genannten Pr~paraten verf~ihrt 
man naeh dem Verfasser in folgender W e i s e :  Eine gewogene Menge 
der lufttroekenen Substanz schiittelt man in einem kleinen Scheide- 
triehter mit wenig Wasser an und bringt dureh Zusatz starker Eisen- 
chloridl6sung in LOsung, wobei sich Jod in sehwarzen Partikeln ab- 
seheidet, welches man durch wiederholtes Ausschtitteln mit Chloroform 
(3 bis 5 cc)  vollstgndig in Lgsung bringt. Die vereinigten Chloroform- 
auszt~ge abergiesst man in einer GlasstOpselflasche mit Wasser, welches 
die mitgerissenen Trgpfchen Eisenehlorid aufnimmt, und wobei Triibung 
dureh Wismuthoxychlorid eintritt; man giesst das Wasser ab und 
wiederholt das Auf- und Abgiessen yon Wasser so lange , bis man in 
dem Wasser weder Trt~bung noch F~trbung wahrnehmen kann. Man 
gibt nun Kaliumjodid und etwa 20 ec  Wasser zu, schtittelt einige Zeit 
gut durch und titrirt unter Anwendung yon St~rkel6sung als Indicator 
mit 1/toNormalthiosulfatlOsung. Die Versuche ergaben folgende Re- 
sultate: 

K~ufliches ziegelrothes Oxyjodid gab 21,98 und 21,95 °' o Jod: 
selbst bereitetes ~< ,, 26,53 << 26,57 °/o << 

Ueber die Untersuchung yon Bromoform berichtet Vu lp ius~) .  
Ich verfehle nicht, auf diese Abhandlung hinzuweisen. 

Ueber den Naehweis und die Bestimmung des ]~mpyreumas ira 
Liquor ammonii caustiei hat W. A. 3) vergleiehende Versuehe ange- 
stellt. Als Untersuehungsobjecte dienten technisches kmmoniak~ ge- 
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wShnliehes k~ufliehes Ammoniak yon guter Qualit~it und reines Ammoniak, 
aus reinem Chlorammonium hergestellt. Diese drei PrSparate unterwarf 
der Yerfasser der Pr~ifung naeh der Methode yon W. K i n z e l ,  welehe 
darauf beruht, dass Pyridin und dessen Alkylderivate mit Quecksilber- 
ehlorid leicht zersetzliehe Yerbindungen liefern, w~hrend Ammoniak 
best~ndigere Verbindungen bildet. Sodann prafte der Yerfasser das 

Verhalten der Pr~iparate gegen Kaliumpermanganat, ferner nach der 
yon B e r n b e c k  angegebenenMethode, weleher empfiehlt, den Salmiak- 
geist mit roher Salpeters~ure zu ilbersehiehten, wobei an der Be- 
rilhrungsstelle ein rother Ring entstehen soll, wenn Empyreuma zugegen 
ist. Aueh das yon tier russischen Pharmakopoee vorgesehriebene Ver- 
fahren zog der Verfasser zur Prafung heran. Es besteht darin, dass 
man das Ammoniak mit Salpeters~ure abers~ttigt und zur Troekene 
eindampft, der hinterbleibende Riickstand soll farblos sein, ein r~th- 
licher Riiekstand zeigt einen Gehalt yon theerartigen Produeten an 1). 
Es gelang dem Verfasser nicht, in der angegebenen Weise Empyreuma 
im teehnisehen Ammoniak naehzuweisen, wenn dagegen das Ammoniak 
nicht vollst~ndig mit Salpeters~ure ges~ittigt, sondern alkalisch einge- 

dampft wurde, so hinterblieb ein Rackstand, der" an den R~ndern gelb- 
lieh gef~rbt war. W~ihrend der Verfasser unter Anwendung der be- 
sprochenen Methoden theilweise nur sehr wenig befriedigende Resultate 
erhalten konnte, erwies sieh die yon H. 0 s t  empfohlene Methode des 

-Empyreumanachweises als zuverl~issig; sie beruht darauf, dass die 
Pyridinbasen sich erst dann mit S~iure s~ttigen, wenn alles Ammoniak 
neutralisirt ist; sorgt man nun daftir, dass nur das Ammoniak an S~iure 
gebunden wird, so tritt der Geruch des Pyridins sehr seharf hervor, so 
dass es gelingt, in dieser Weise noeh sehr geringe Mengen dieser Base 
zu erkennen. Der Verfasser empfiehlt, die Prafung in folgenderWeise 
auszuffihren: Etwa 20 cc  des Salmiakgeistes verdt~nnt man in einem 
Beeherglase mit der zwei- bis dreifaehen Menge Wasser und titrirt 
unter Anwendung yon Methylorange als Indicator mJttelst verdiinnter 
Schwefels~ure (1 :  5), man kann so leieht den Punkt erkennen, wo das 
Ammoniak nahezu gebunden ist; dann tritt der Gerueh der ¥erun- 
reinigungen am deutlichsten hervor. 

1) Auch das D. A. B. IV. schreibt diese Art der Priifung des Liquor 
ammonii caustici auf empyreumatische Stoffe vor. H. ~I. 


